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58. Ober einen Satz yon Herrn Artin.
Von Tadao TANNAKA.
Mathematisches Institut der Tohoku Universitit, Sendai.
(Comm. by M. FUJIW.R, M.I.A., May 12, 1933.)

Die grundlegende Sitze in der KlassenkSrpertheorie gelten auch bei
den Henselschen transzendenten ErweiterungskSrpern, wie wit in den
Arbeiten yon Hasse, F. K. Schmidt und Chevalley) u.s.w, ersehen
kSnnen.
Ich will hier den Artinschen allgemeinen Hauptidealsatz ,,2 auf
die p-adische KSrper erweitern.
SATZ. Es sei K/k metabelscher (genauer zweistufig metabelscher") KSrper fiber den Henselschen KSrper k=k(p), und k" der
grSsste Abelsche TeilkSrper yon K/k, so fallen in k--" alle Zahlen aus
in die K zugeordnete Zahlgruppe in k’.s
Dieser Satz ist leicht auf den urspriinglichen Artinschen Satz
reduzierbar.
Herr Schmidt hat in seiner oben angegebenen Arbeit (S)folgenden
Hilfssatz bewiesen
Es sei K ein Abelscher KSrper fiber dem KSrper k (ein aus dem
ZahlkSrper k erweiterter Henselscher KSrper), dann gibt es endliche
Erweiterungen k/k und K/k so dass K=kK=kK gilt.
Aus diesem Satz oder vielmehr direkt nach Muster seines Beweises
zeigt man leicht, dass unserer metabelscher KSrper K/k dutch den
ZahlkSrpern K, k(_k) erhalten wird, wobei die folgenden Relationen
gelten
A. Der GrenzkSrper yon k ist k.
1) H. Hasse" Die Normenresttheorie relativ Abelscher KSrper als KlassenkSrpertheorie im Kleinen. Journ. f. Math. 162 (1930). (zitiert mit (H).)
F. K. Schmidt: Zur KlassenkSrpertheorie im Kleinen. Journ. f. Math. 162 (1930).
(zitiert mit (S).)
C. Chevalley" Sur un th6orme de M. Hasse. Comptes Rendus de l’Acad. Paris.

(1930).
2) E. Artin: Idealklassen in OberkSrpern und allgemeines Reziprozitzgesetz.
Abh. Math Sere. Hamburg 6, 1928; oder auch H. Hasse: Bericht fiber Reziprozittzgesetz. Jahresber. d. D. M.V. 6, Erginzungsband, 1930.
3) Betreffs der Definitionen vergleiche man (H).

T. TAIINAKA.

198

B. Es ist K-- K- (-- K. ).
C. K/ ist metabelsch und seine

[VO|.

9,

Gruppe ist imorph
K/ bei der gelufigen ZuoMnung der
mit derln
Galois-Substitutionen.
Es i nun der Ssste ber Abelsche TeilkSrr yon K, dann
ist
offenbar der GrenzkSrper yon
Ist dann fi eine liebige Zahl
yon

aus

,

Ga|oissche

.

so ist unsere Behauptung quivalent

wobei p’ ein (sogar der einzige, da der Grad [K" k] gleich [K’k] ist)
Primidealfaktor des Primideals p in k mit p/p ist. Wir whlen nun

als Hilfszahl ffir die Definition des Normenrestsymbols
Zahl

aus

k

(’ /k’.) eine

mit

o (mod r,(g/k’)),
o1 (mod (K/k’)(k’/k) + ,(K/k’) (’/k) ),
&=pb, b prim zu p.
Nach der Wahl der Zahl 0 ist b prim zu [(k’/k) und [(K/k’); und
betrachtet man, dass, wie schon erwhnt, p eine Potenz yon p’ ist,
so folgt

m in er recte

Seite teene rin-S
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ein Ideal in k ist, nach dem Artinschen allgemeinen Hauptidealsatz
gleich I, womit ist unre Behauptung besttigt.
von K/k wird niimlich das aus
1) Der Substitution
erzeugte Automorphismus von K zugeordnet.

bei Anwendung auf K

